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Versuchen aus j e  Unze Glycerin Unze 1 Drachme 
5 bis 10 Gran des Priiparates erhielt. 

-- 

Chemische Untersnchnng der Dr. 
Reinigung spillen ; 

von 
J o s e p h  Wuller. - 

La n g 'schen 

Seit mehr denn einem halben Jahrhundert wird, un- 
beanstandet vom Gesetze, mit dem oben erwahnten Ge- 
heimmittel das grosste Unwesen getrieben, indem das 
leichtglaubige Publjcum nicht nur urn sein gutes Geld 
gebracht, sondern demselben auch ein fur Laien gewiss 
nicht wenig gefahrliches Praparat in die Hand gegeben 
wird. Ein konigl. bayerisches Ministerium hat fur den 
ausschliesslichen Debit durch ein Privilegium Sorge ge- 
tragen, und seine eigenen Unterthanen dadurch zu schiitzen 
gesucht, dass es den Verkauf bloss fur das Ausland ge- 
stattete. Von dieser Erlsubniss hat nun Herr L a n g  
trefflichen Gebrauch gemacht, denn so wie eine Kreuz- 
spinne ihre Netze im Finstern nach allen Richtungen 
ausspannt, so hat auch genannter Herr das gesammte 
Deutschland mit seinen Pillen zu beglucken, und da, wo 
Gesetze ihre Einfuhr hemmen, wie in Oesterreich, durch 
Schmuggel ihnen Eingang zu verschaffen gesucht. Dasa 
Herr L a n  g den Schwindel versteht, beweist schon der 
Umstand, dass er selbst Aerzte und Apotheker zu seinen 
Commissioniiren herbeizuziehen wusste. 

Die Lang'schen Pillen werden in runden holzernen 
wohlversiegelten Schachtelchen, jedes 48 Stuck enthal- 
tend, zu 1 fl. 12 kr. verkauft. Begleitet ist jedes Schach- 
telchen von einer dickleibigen Brochure, betitelt : ,, Dr. 
L ang's Reinigungspillen als Priiservativ- oder Heilmittel 
gegen alle Krankheiten aus verdorbenen Saften und Gebliit. 
Miinchea. 23. Auflage;" oder auch von einer diinneren 
Schrift, betitelt : ,,Der Hausarzt bei allen Krankheiten 
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aus verdorbenen Saften und Geblut. Munchen 1859;" 
oder endlich von einer 4 Seiten langen ,,Qebrauchs- 
anweisung y .  

In der Brochiire werden die jahrelangen Bemuhun- 
g a t  die unziihligen Versuche zur Aufindung jenes, die 
Menschheit begluckenden und erlosenden Mittels ange- 
fuhrt. Damit Jedermann wisse, in welchen Fallen man 
zu diesen Pillen seine Zuflucht zu nehmen habe, giebt 
der Verfasser ganz kurz (!?) den Wirkungskreis an, wo 
sie Ausserordentliches geleistet haben. Diese wenigen 
Krankheiten sind nur : Lahmung, alle Gattungen Olie- 
derkrankheiten, alle rheumatischen Beschwerden, Huft ., 
Rucken-, Kreuz-, Kopfmhmerzen, Magenkrampf, Wechsel- 
und kaltes Fieber, Podagra, Gicht. Es wird sodann noch 
ein Heer von andern Krankheiten, Gattungen, Ahstufun- 
gen und Folgen der Lustseuche aufgeztihlt. Gleiche Wun- 
der wirken sie bei Hautwassersucht, Gelbsucht, Schwin- 
del, bei schleimigen und blinden Hamorrhoidalbeschwer- 
den, Hypochondrie und Wahnsinn. Unentbehrlich sind 
sie ferner bei allen veralteten und hartniickigen Geschwu- 
ren, Salzflussen, langwierigen und triefenden Augenent- 
zundungen, bei allen Hautkrankheiten, Kratze, Flechten, 
Finnen des Qeaichts, Hautschrunden, allen Gattungen 
von hartnackigen eiternden und nicht eiternden Driisen- 
geschwulsten am Halse oder an andern Theilen des 
Korpers ; bei Ohren- und Fistelgeschwuren, bei der eng- 
lischen Krankheit, bei Kopfgrind u. s. w. Die segenvoll- 
sten Dienste leisten sie ferner gegen die Verheerungen 
der Ruhr, bei Ansschlagkrankheiten, wie Frieseln, Ma- 
sern, Scharlach, bei Durchfall, Krampfen. Nicht minder 
gliicklich wirken sie gegen Veitstanz, Grippe und gegeh 
scorbutische Affectionen. Urn dem Qanzen die Krone 
aufzusetzen, werden sie auch als probates Mittel gegen 
die Cholera empfohlen. 

Dass es an obligaten Zeugnissen, worin diese Pillen 
auf das dringendste empfoblen und Herr L a n g  als edler 
Menschenfreund zum Himmel erhoben wird, nicht fehlt, 



Untersuchung de-r Lang’schen Reinigungspillen. 163 

ist begrei0ich. Traurig ist es jedoch, dass sich selbst 
Aerzte und Apotheker dazu gebrauchen liessen, den Ge- 
brauch dieaer Pillen zu befiirworten. Es fehlt auch nicht 
an hochet komischen und lsicherlichen Attesten, die we- 
nigstens darthun, dass die Lang’schen Pillen auf den 
Geist nicht eben so wundervoll wirken, wie auf den Leib. 
Als Beispiel diene Folgendes. 

,Ich litt uber anderthalb Jahre an Verriicktheit. 
In diesem Zustande meiner Narrheit war Fliegen meine 
hochste Freude, und ich sprang ofters aus Zimmern, die 
im zweiten Stockwerke lagen. AUe angewandten Mittel 
waren umsonst. Nur den Lang’schen Pillen verdanke 
ich meine Rettung, denn seit dem Gebrauche derselben 
bin ich wieder vollkommen bei Verstand und seit 5 Mo- 
naten hat sich kein Anfall mehr gezeigt.U 

Hegelkofen, den 28. Mai 1848. 

Die Pillen sind vollkommen rund und offenbax mit- 
telst einer Art von Kugelzange geformt, denn sie haben 
in der Mitte rundum einen etwas vorstehenden Rand; 
an diesem Rande lassen sie sich leicht in swei Halb- 
kugeln theilen, deren jede auf der Mitte der convexen 
F l k h e  ein Kreuz in Basrelief triigt, welcbes aber erst 
nach dem Abreiben des Pulvers, womit die Pillen con- 
spergirt sind, sichtbar wid.  Das Conspergirpulver ist 
roth, geschmacklos, verkohlt in der Hitze und hinterlasst 
beim Verbrennen ein wenig Asche, welche wesentlich 
au8 Thonerde besteht; das Pnlver ist daher eine Art 
Kugel- oder Florentiner Lack. 

Von dieser rothen Farbe befreit, zeigen die Pillen 
eine ganz schwarze Farbe. Sie sind ziemlich hart, ge- 
ruchlos, schmecken anfangs milde, hintennach aber 
schwach metallisch. 

Es liegt eine friihere Untersuchung der L ang’schen 
Pillen von C. 0 h m e  *) vor, nach welcher dieselben aua 

Magdalene Balaker.  

Jede Pille wiegt etwa 2 Glran. 

*) Archip der Pharm. 1855. ? X X X I I I .  156. 
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Calomel und Kienruss bestehen, und jede Pille 1 Gran 
Calomel enthalten soll. Meine Untersuohung stimmt nicht 
gam damit uberein; ich fand allerdings ebenfalls Calo- 
mel und Kohle, aber auch noch eine grosse Menge Stiirk- 
mehl oder vielmehr feinstes Weizenmehl (sogen. Konigs- 
mehl) und den Gehalt an Calomel weit geringer. 

Die von dem rothen Pulver befreiten una zerriebe- 
nen Pillen geben an kaltes Wasser, Alkohol und Aether 
nichts ab, enthalten daher keine drastischen Harze oder 
dergleichen. 

Ein bestimmtes Gewicht der gepulverten Pillen wurde 
mit Wasser anhaltend gekocht, das Game auf ein tarirtes 
Filter gehracht und wiederholt mit hissem Wasser nach- 
gewaschen. Die abgelaufene Fliissigkeit war opalisirend, 
geruch- und geschmacklos, neutral und gab mit Schwe- 
felwasserstoff, Schwefelammonium, kohlensaurem Ammo- 
niak und phosphorsaurem A mmoniak keine Reaction. 
Qerbstiure bewirkte eine geringe Triibung und Jodtinc- 
tur eine starke Rlauung. 

Der schwarze Filterinhalt wurde mit Konigswasser 
digerirt, das Ganze wieder auf das vorige Filter gege- 
ben und ausgewaschen, der nunmehrige Filterinhalt er- 
wies sich als irehe Kohle. 

Das saure Filtrat gab mit Schwefelwasserstoff eine 
starke schwarze Fallung, welche nur aus Schwefelqueck- 
silber beatand. Die davon getrennte Flussigkeit erlitt 
mit den gewohnlichen Reagentien auf Basen keine Trii- 
bung mehr. 

Eine neue Quantitlit Pillen wurde mit reiner Kali- 
lauge zusammengerieben und filtrirt. In dem rnit Sal- 
petersiiure iibersattigten Filtrate erzeugte salpetersaures 
Silberoxyd einen starken weissen kasigen Niedemchlag 
von Chlorsilber. 

Ein Stiick Pille wurde mit kaltem Wasser angerie- 
ben und dann unter dem Mikroskope betrachtet. Man 
bemerkte ein Gemenge eines schwarzen und weissen 
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Pulvers, und an letzterem deutlich die Form und He- 
scbaffenheit der W eizenst5irke. 

Die von mir untersuchten Lang'schen Pillen eind 
daher ein Q e m e n g e  v'on Calomel ,  K o h l e  nnd 
W e i z e n s t f l r k m e h l  o d e r  fe ins temIWeizenmeh1,  
u n d  m i t  e i n e r  r o t h e n  L a c k f a r b e  bes t reu t .  

12,317 Gran von dem rothen Pulver befreiter Pillen 
gaben : 

Auf 100 Theile berechnet 
Calomel . . . . . 2,101 17,31 
Kohle . . . . . . . 0,850 7,OO 
Stiirkmehl , . . 9,186 75,69 

12,137 100,oo. 
Jede . zweigrflnige Pille enthlllt mithin 0,346 &an, 

oder ein Sechstel ihres Gewichtes Calomel. 

Ueber das S&immeln der Kriuterpflaster; 
von 

A. H i r s ch b e r g in, Sondershausen. 
- 

Dieser in der Praxis oft sehr ubel empfundene Miss- 
stand hat manchen Versuch zur Abhulfe und noch mehr 
Rathschliige hervorgerufen ; es scheint aber, dass bis 
hierher ein bewflhrtes Gegenmittel noch nicht vorlllge. 
Vielleicht ist die nachstehende Notiz geeignet, iiber die 
Veranlassung des Schimmelns dieser Pflaster etwas der 
Priifung Werthes und in Folge dessen einen Fingerzeig 
zur Beseitigung des gedachten Fehlers zu liefern. 

Den von mir gemachten Beobachtungen nach geht 
das Schimmeln dieser Pflaster nicht von Anssen' nach 
Innen, sondern von Innen nach Aussen, und tritt selbst 
dann ein, wenn die Pulver ganz staubtrocken verwendet 
werden. Es wird die im Oel, Wachs und Harz enthal- 
tene wbserige Feuchtigkeit als Hauptveranlaasung des- 
selben anzusehen aein und dasselbe namentlich dann er- 
folgen, wenn die Masse zu lange oder dersrt malaxirt 




